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Mitteilungen aus dem pharmaceutischen Institut 
der Universitat Kiinigsberg. 

ober den Nnchweis von Zinn, Antimon nnd Arsen 
im Omge der qnnlitstiven Analyse. 

Von Dr. E r n s t  P i e s e c z e k ,  
Assistent am pharmaceutischen Institut. 

(Eingegangen den 6. XII. 1891.) 
Die meisten Anleitungen fUr die qualitative Analyse lassen bekannt- 

lich die obengenannten drei RBrper in folgender Art nachweisen : 
Der durch Schwefelwasserstoff aus saurer Losung erhaltene Nieder- 

schlag werde mit Schwefelammonium behandelt. Die Sulfide des Zinns, 
Antimons und Arsens lSsen sich und werden nach geschehener Filtration 
aus dieser Liisung durch Anskiuern mit SalzsSure gefillt. Die aus- 
geschiedenen und wohl ausgewaschenen Sulfide behandle man mit 
Ammoniumkarbonat , wodurch Schaefelarsen gelost wird , wIhrend die 
Sulfide des Antimons und Zinns zuruckbleiben. Man bringt letztere 
hierauf durcli Kochen mit SalzsZiure - einige Anleitungen lassen der- 
selben menig Kaliumchlorat zufigen - in Liisuni und prtift einen 
Tropfen der letzteren auf dem Platinbleche durch Hineinlegen eines 
Zinkkornes ; Antimon scheidet sich als schu-arzer Fleck, Zinn als grauer 
Metallschwanim aus. Erhitzt man diese ausgeschiedenen Metalle mit 
Salzsaure, so geht Zinn als Chloriir in Losung, in welcher es durch 
Quecksilberchlorid nachgewiesen werden kann : Antimon bleibt zurtick. 

Diese Methode, obwohl sehr beliebt , hat doch manche Nachteile, 
welche sie, namentlich in der Hand des weniger Getibten, bisweilen un- 
sicher machen. - EnthIlt eine Substanz z. B. Knpfer neben Zinn, so 
kann, namentlich menn bei der Losung des Schwefelzinn- + Schwefel- 
antimonniederschlages auch Kaliumchlorat yerwendet wurde , auf dem 
Platinbleche ein braunschwarzer fiir Antimon zu haltender Fleck en t  
stehen, ohne dafs dieser Korper vorhanden ware; der Fleck riihrte in 
diesem Falle von Kupfer her, dessen Schwefelverbindung, wie bekannt, 
nicht unerheblich in  Schwefelammonium 18slich ist. Wie direkte Ver- 
suche lehrten, werden in der That salzsaure, sehr verdtinnte Kupfer- 
llisungen dnrch Zink auf Platin in ganz Xhnlicher Weise gefillt wie 
verdtinnte AntimonlSsungen. 
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EnthZilt eine Substanz ferner neben vie1 Zinn w e n i g  Antimon so 
kann der Antimonfleck auf dem Platin durch gleichzeitig ausgeschiedenen 
Zinnschwamm verdeckt, jedenfalls undeutlich gemacht werden,. da das 
Zinn bei grorseren Mengen sich nicht nur auf dem Zinkkorn, sondern auch 
auf dem Platinbleche niederschlsgt. DieTrennung der durch das Zink ausge- 
schiedenen Metalle Zinn + Antimon durch SalzsLure endlich ist nnbequem 
und wegen des Bleigehaltes des meisten kluflichen Zinks auch unsicher- 

Auf Grund vieler Versuche empfehle ich dieses Verfahren wie folgt, 
abzutindern : 

Die aus der Schwefelammoniumlosung durch Salzsaure gefalten 
Schwefelmetalle behandelt man wie oben zur Losung etwaigen Schwefel- 
arsens mit Ammoniumkarbonat. Die. Losung wird in bekannter Weise 
weiter auf Amen gepriift. 

Schwefelzinn und Schwefelantimon, welche ungelost bleiben, werden 
unter Kochen in konzentrierter Salzstiure - ohne Zusatz von Kalium- 
chlorat - gelost, und es wird nun ein grofserer Tropfen dieser Losung 
samt einem Zinnkorn auf einen Platintiegeldeckel gegeben. Das Antimon 
scheidet sich, wie bei Anwendung von Zink, auf dem Platin als braun- bis 
tiefschwarzer Fleck aus; Kupferspuren kSnnen hier nienials A d a h  zur  
Verwechselung geben, da dieses Metall, wie der Versuch lehrte, durch 
Zinn in salzsaurer Liisung in seiner charakteristischen Weise als fleisch- 
roter, gluzender Metalliiberzug auf dem Platin niedergeschlagen wird. 
tibrigens 16st die Salzslure fur sich allein kaum etwas Schwefelkupfer.. 
Ferner erscheint es vorteilhaft, dafs bei Anwesenheit von Zinn n e b e n  
Antimon in der salzsauren Losung ersteres Metall durch das Zinnkorn 
natiirlich nicht ausge f i t  werden kann, eine tfberlagerung des Antimon- 
fleckes mithin hier unmoglich ist und dieser also in seiner ganzen Deut- 
lichkeit hervortreten kann. 

Fiir den Nachweis des Zinns digeriert man am besten einen anderen 
Teil der salzsauren Losung des Schwefelzinn- + Schwefelantimon- 
niederschlages ca. 10 Minuten mit blankem Eisendraht; das als Chlorid 
vorhandene Zinn wird durch das Eisen zu Chloriir reduziert. Man 
filtriert und fdgt wenig Quecksilberchloridlosung unter Erwtimen zu. 
Bei Anwesenheit von Zinn entsteht ein meifser, spater grau werdender 
Niederschlag. von Quecksilberchloriir bezw. Quecksilbermetall. 

Antimon, welches durch das Eisen metallisch in Form schwarzer 
Flocken gefiillt wird, kann, nachdem es in wenig KSnigswasser gelost 
ist, durch Schwefelwasserstofwasser nachgewiesen werden. 
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Bei der Analyse von Legierungen lassen einige Anleitungen die 
Legierung in Konigswasser losen, andere schreiben die Behandlung der- 
selben mit Salpeterslure (spez. Gewicht 1,3) vor. Letzteres Verfahren 
ist meines Erachtens dem ersteren entschieden vonuziehen. Enthll t  
eine Legierung Blei oder Silber, so wirkt wegen der Schwer- bezw. 
Unlgslichkeit der Chloride dieser Metalle KBnigswasser nur schwierig 
ein, andererseits gestattet die Anwendung der Salpeterslure , Zinn, 
Antimon, sowie einen Teil des Arsens vorweg abzuscheiden. Die drei 
letztgenannten Metalle scheiden sich bekanntlich in Form eines weifsen 
Pulvers als Metazinnsiiure, Antimonoxyd bezw. Antimonsgure verbunden 
rnit Arsensaure aus. 

Als bestes Losungsmittel dieses abfiltrierten und ausgewaschenen 
Gemenges erwies sich gelbes Schwefel k a 1 i 11 m - hergestellt aus 
20 proz. Kalilauge in der Ar t  des Schwefelaminoniums -, in welchem 
es sich unter Bildung von Sulfosalzen beini Erwlrmen leicht 1Bst. 
Sauert man diese LBsung mit Salzsaure an, so fallen die drei Metalle 
als Sulfide aus und konnen nun weiter, wie oben angegeben, unter An- 
wendung von Ammoniumkarbonat, Zinn , sowie metallischem Eisen 
niiher gekennzeichnet werden. 

uber die Alkaloide der Arekanufs. 
Von E. J a hn 8 ,  Apotheker in Gottingen. 

Es kann einigermaben befremdlich erscheinen, dafs ein so wichtiges, 
Millionen von Menschen unentbehrliches Genufsmittel, wie es die Arekanufs 
ist, nicht schon frtiher die Aufmerksamkeit der Chemiker auf sich zog 
m d  'zu ebenso eingehenden Untersuchungen Veranlassung gegeben hat, 
wie sie uns bei anderen menschlichen Genufsmitteln vorliegen. W%hrend 
in jeder anderen Beziehung die Litteratur iiber die Arekanufs und das 
Betelkauen eine sehr reichhaltige ist, liegen aus frtiherer Zeit nur  
zwei Untersuchungen vor, welche iiber ihre Bestandteile Aufschlufs 
geben. Erst in neuester Zeit, seitdem die Arekanufs auch bei 0119, und 
zwar als Arzneimittel, Verwendung gefunden hat, sind von mehreren 
Seiten eingehendere Untersuchungen in Angriff genommen, die in er- 
wiinschter Weise die noch vorhandenen Liicken in der chemischen 
Kenntnis dieser Droge ausAillen. Auch die vorliegende Mitteilnng be- 




